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	 »Nein, ich bin kein komischer Alceste, der Misanthrop, ich bin, mit Unterbrechungen, phob-     
anthrop, ich habe Angst vor dem Menschen, wie vor den Ratten und den Stechmücken, wegen des 
Unheils und der Ärgernisse, die er unermüdlich produziert. Das ist nicht der einzige, aber einer  
der ernsthaften Gründe, weshalb ich die Einsamkeit suche; eine (in den bescheidenen Grenzen des 
Möglichen) wirkliche Einsamkeit, das heißt dauerhaft und mit großem Radius.«	
	 [ Guido Morselli: Dissipatio humani generis oder Die Einsamkeit — Aus dem Italienischen von Ragni Maria Gschwend        
— Berlin: Suhrkamp Verlag, 2021 — Seite 49 / VI ]	!

∞ ∞ ∞	!
	 »Als ich allein im lauwarmen Wasser lag, schloss ich verärgert die Augen, weil ich zuviel gere-     
det hatte und es die Mühe nicht lohnte. Je überzeugter ich bin, dass es nichts nützt, viele Worte zu 
machen, umso häufiger passiert es mir, dass ich rede. Vor allem unter Frauen. Doch die Müdigkeit 
und das leichte Fieber lösten sich im Wasser bald auf, und ich dachte an das letzte Mal, als ich in 
Turin gewesen war – während des Krieges –, am Tag nach einem Bombenangriff: Alle Leitungen 
waren geplatzt, also kein Bad. Dankbar dachte ich: Solange das Leben ein Bad bereithält, lohnt es 
sich zu leben.«	
	 [ Cesare Pavese: Die einsamen Frauen — Aus dem Italienischen von Maja Pflug — Berlin: Claassen / Ullstein        
Buchverlage, 2008 — Seite 6 ]	!

∞ ∞ ∞	!
Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	

Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung / Philosophische Fragmente 
(Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1969).	

Chico Hamilton & Euphoria (Eric Person, Cary DeNigris, Kenny Davis): My Panamanian Friend / 
The Music of Eric Dolphy (Soul Note, 1994).	

arte — A. J. Eaton: David Crosby / Remember my Name (Sony Pictures / BMG Audiovisual 
Productions / PCH Films / Vinyl Films, 2019).	!

∞ ∞ ∞	!
	 Alleinsein, ein Zustand des Körpers, das gibt es. Einsamkeit gibt es nicht. Wer gerade einsam      
ist, befindet sich in der weltweiten Gesellschaft aller anderen, die im selben Moment einsam sind. 
Diese Gesellschaft ist ein Bewußtseinszustand, und das Bewußtsein ist niemals einsam, nicht einmal 
allein.	!!
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